
03.09.1981:
Das aktuelle Kapitel ist sehr –– sagen wir mal interes-
sant. Ich erkenne das Tier nicht, das hier beschrieben
wird. Was soll das sein? Eine Art Riesen-Krabbe viel-
leicht? Ich mache später ein paar Kopien und schicke
sie einem Bekannten am zoologischen Institut, der
wird mehr wissen. ... ‚ut testudo...‘ soweit ich es richtig
übersetze –– scheint das Tier ähnlich einer Schildkröte
einen Panzer auf den Rücken zu tragen, jedoch um-
schließt es den Körper nicht. Insgesamt scheint der
Rückenpanzer schlicht flach aufzuliegen, während un-
ter ihm die Beine... ‚magis quam centum‘ –– na ja das
kann nicht stimmen. Es wird von über hundert Beinen
gesprochen, die den Panzer tragen und Augen... ‚coch-
lea?‘–– wie die einer Schnecke, die unter dem Panzer
hervorragen und die Größe –– Herr je, so groß wie ein
Haus soll das Ding auch noch sein!
[blättert weiter, lacht dann]
Hier sind jetzt mehreren Skizzen. Es sieht aus, als 
hätten sich ein paar Tintenfische unter ein Schild ge-
hängt. Oder... na ja eher Quallen oder lange Fühler die 
unter dem Panzer hervorragen. Schwer zu beschrei-
ben, die Skizzen sind nicht sehr gut erhalten.

So oder so, mit dem guten Mönch, der dies aufge-
schrieben hat, scheint wohl eines sonnigen Tages die 
Fantasie durchgegangen zu sein. Oder er hat einmal 
zu oft den flüssigen Teil des Abendmahls zu sich ge-
nommen. Es ist insoweit seltsam, dass die sonstigen 
Beschreibungen im Buch sehr genau sind, wirklich 
gewissenhaft und sich auch sonst keine Mythenwesen 
finden. Es sollte auch ein leichtes gewesen sein, etwai-
ge Scherze schlicht aus dem Buch zu entfernen.
[Kratzt mit einem Messer eine Probe von der Oberfläche
des Pergaments in ein Papiertütchen und 
verschließt es]
Ich werde ein paar Proben einsenden, um festzustel-
len, ob es hier beim Pergament und der verwendeten 
Tinte Abweichungen zum Rest gibt. Vielleicht wurden 
diese Seiten nachträglich von jemanden als Scherz 
eingefügt. Die Schrift scheint derjenige zumindest gut 
hingekriegt zu haben; sehe keine Unterschiede zum 
Rest des Buches ––– Hm, die Ansicht von oben auf den 
Panzer erinnert mich an irgendwas...
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